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@ Verfahren und System zur Fernsteuerung und Informationsubertragung

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fernsteuerung
von mindestens einem Gerat uber ein von dem Gerat
geographisch entfernt angeordnetes Benutzerterminal
und zur Ubertragung aktueller Informationen aus dem
Gerat zum Benutzerterminal, wobei zwischen dem Benut-
zerterminal und dem Gerat ein bidirektionaler Informati-

onskanal fur den gegenseitigen Datenaustausch (Befehls-

ubertragung und Informationsruckubertragung) geschal-
tet wird. Dabei spricht zur Schaltung des Informationska-
nals jeweils das Benutzerterminal uber das Internet einen
Server an, der seinerseits eine Wahlleitungsverbindung
uber ein offentliches Kommunikationsnetz zum Gerat her-

'.stellt. .... ..... •

•

Die Erfindung betrifft ferner ein System zur Durchfuhrung
des Verfahrens. .
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Beschreibung

Die Lriindung beirifft cin Verfahren und cin Sysiem zur

Fcrnsicuerung vpn mindestens eincm Geriil liber cin von

den i Geriil geographisch enifern! angeordneies Benin zericr- 5

utinal und zur Uberiragung akmeller Inforniaiionen aus item

Gcriit /urn Benuizerierminal. wobei /wisehen dem Benui-

zerierminal und dent Gcriit cin bidirektionaler Tnformaiions-

kanal fur den gegensehigen Daienauslauseh geschaltel wird.-

Der Daienauslauseh beslehi einerscils in der Uberiragung 10

von Befehlen, die der Benutzer liber das Benuizerierminal

eingibi und in der Rue k Libert rag ung von In formalionen aus

dem angesproehenen Geriil.

Das im Rahmen der voriiegenden Lriindung eingesetzte

Bcnutzcrtenninal isi zweekmiiBigerweise als Rechner (ins- 15

besondere Pcrsonaleompuier) ausgebildel. Bei dem fernge-

steuerien Gcriit handell es sieh vorzugsweise urn eine Ka-

mera (Videokamera odor digiiale Kamera'). die mil einem

Mikrofon ausgesiaitei sein kann und unt Sinne von Live-In-

Lbrmalionen Bild- und/oder Toninfonnationen fur diverse -0

Anwendungen lie fern kann. Als Live- Inform at ion werden in

diesem Zusammenhang aueh solehe Infonnationen an gese-

hen, die bereils einige Sekunden oder einige Minuten alt

sind. Mogiiche Anwendungsbereiehe fur die Verweriung

enisprechender Live-Tnfomiationen sind beispielsweise: 25

Tourismus (Live-Bilder von tourist isehen Aurakiio-

nen; Live- In formalionen Ciber Welter. Wassersiand,

Sehneehohe. Windverhahnisse. Besueherandrang,

Parkmoglichkeiten usw. )
-;o

- Medizin (versehliisselte Datcniibertragung /ur Pa-

tienienuberwaehung oder Lerndiagnose)

- Live-Infonnationen fur mobile Anwendungen (Kfz-

Pannenhilfe. Joumalismus usw. )

Live-Bilder aus heweglen Verkehrsobjekten (I 'lug- .55

zeug. Auio, Bahn, S chill"), die ggf. durch Ortsinfonna-

tionen auf der Basis der Saielliiennavigalion (GPS) er-

- gan/i sind

Live-Bilder von Vcransiahungen (Sport.. Konzerle.

Messen usw.)

Verkehrsiiberwachung

Uberwachung von Gehiiudekomplexcn
- Uberwachung und Warning von industriellen Anla-

gen
Lernmessungen

Anstelle einer Kamera kann das iiu Ruhmcn der voriie-

genden Lriindung fernzusteuernde Geriil ein beliebiges

Aggregat sein. beispielsweise eine Masehine oder ein

Apparat im Rahmen einer industriellen Anlage oder ci-

nes Kraft werks.

Grundsai/lich ist es bekanni. Maschinen und Anlagen

von on lieh u. U. sehr weit entfernten Slellen aus zu sieuern

und zu Ciberwachen. Lin Beispiel hiertur ist etwa die Sleuc-

rung des Stromnei/es eines Lnergieversorgungsuniernch-

mens; Ls ist auch bereiis bekanni gewbrdcn,;daB beispiels-

weise Siarkstromsehalier und Motorsieuerungen uber das

we 1 1we i l gespannte In l erne! bedienbar sind. "Auch 'die Uber-

iragung von Live-Bildern im Internet isi bekanni.- TTier/.u

wird eine Kamera an eine n Ree liner (PC ) angeschlossen. der

mil einer geeigneien Software (frame grabber) /ur Digital i-

. sierung der aufgenonmienen Bilder ausgeslatiei isi. Kamera

und Rechner biiden dabei eine on lieh eng zusammenhiin-

gende [nstallaiionscinheil. Wcnn der bcnut/.ie Rechner Ciber

einen Interne! zugang verfugl. kann das digitalisierie Bild 65

der Videokamera in einer fur den Web-Server (WWW-Scr-
ver) erreichbaren Form abgespeichert werden. Das kann in

regelmatiigen Abstiinden oder aber auch jeweils auf Anfrage
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vom Benulzer geschehen.

Die bisherige Losung bei der Bildubenragung durch das

Internet sieht unabhangig davon. ob eine herkommliche Vi-

deokamera oder cine digitale Kamera verwendet wird. je-

weils die unmittclbarc Verbindung von Kamera und Rech-

ner iibcr eine serielle oder parallele Lcilung vor. Das hal eine

Reihc von Nachleilcn. die von vomherein viele inieressante

Anwendungen ausschlieBen. Insbesondere ist dicscr ge-

meinsame Aulbau von Kamera und Rechner loner und

schlecht zu transportieren und ggf. aus Griinden der on li-

chen Bau verbal missc oder Umgcbungsbedingungen auch

schlecht zu installiercn. Ilinzu komnit, daB eine sole he Lo-

sung nichi beliebig skalierbar ist, also nieht in opiimaler

We ise an beliebige Anforderungen anpaBbar ist.

Aufgabe der Lriindung isi es daher, ein gattungsgemiiBes -

Verfahren dahingehend weiierzubilden. daB diese Nuchieile—

«

weitestgehend bescitigl werden. Au-Berdem soil ein System

zur Durch fiihrung dieses Verfahrens angegeben werden.

Gelosi wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mil den

EvTerkmalen des Patentanspruchs 1. Hin System zur Durch-

fuhrung dieses Verfahrens weist die Merkniale des Patentan-

spruchs 13 auf. Vorteilhafte Weiterbildungcn der Lriindung

sind in den Unieranspruchen angegeben.

Der Grundgcdanke der voriiegenden Lriindung isi darin

zu sehen. daB zur Schaining des fiir die Lernsieuerung be no-

tig ten bidirekiionalen Infonuaiionskanals das Ben urzerter-

minal jeweils iibcr das Internet einen Server anspricht, der

scinerseits cine Wiihl leitungsverbindung Ciber ein ollenili-

ches Kommunikalionsnetz zu dem vom Ben urzer ausge-

wahlten fernzusieuernden Geriil hersielll. Dieses Konununi-

kationsnetz kann beispielsweise ein analoges Telefonnetz,

ein ISDN- oder GSM-Nei/. sein. Der Daten ein- und -aus-

gang des angewiihllen Geriits soltte zweckmaBigerweisc di-

gital ausgebildel sein. Charakieristiseh fiir die vorliegende

Tirlindung ist es. daB das jeweilige Geriil nicht direkt mil ei-

nem Rechner verbunden isi. Vie Imen r wird die Verbindung

zum Rechner immer erst bei Bedarf im Sinne einer Wiihl-

verbindung aufgebaui. also /.. B. uber Modem und Telefon-

leiutng. Dadurch ist es moglich. daB ein Rechner im Prinzip

beliebig viele Geriitc bedienen kann. Der erfindungsgemaBe

Aufbau isi insoweil beliebig skalierbar.

Wenn ein Benulzer versuchen wiirde, ein geographisch

sehr weii von ihm entfernies Geriil zur Daleniiberiragung di-

rekt iibcr das Telefonnetz anzurufen, ware dies nichl nur we-

gen der zu erwartenden hohen Telefonkosten. sondern auch

wegen der benotiglen spe/iellen Software sehr aufwendig.

Bei der voriiegenden Lrlindung werden diese Nachteile ver-

mieden. da als Ubert rag ungsmedium fiir ciie Befehle des Be-

nin zers an das Geriil und fiir die Ruckuberiragung der Infor-

mationen des Geriiies an den Bcnutzer weiigehend auf das

Iniernei zuriickgegriffen wird. Lin wescntlichcs Merkmal ist

es dem zufolge, daB die groBen Lnifernungen iibcr das Inier-

nei und lediglich die verglcichsweise kurzen Lntfernungen

vom Benuizer b/.w. vom fernzusieuernden Geriil bis zum In-

55 terneleingang Ciber ein Cibliches offeniliches Kommunikati-

onsneiz (/. B. Telefon net/) iiberbriickt werden. Auf diese

Weise werden die Kommunikationskosten gering gehalten.

AuBerdem hat der Benulzer den Vorioil, daB er die ihm ver-

iraute Software (WWW-Browser) verwenden kann.

6i) Nachfolgend wird das crlindungsgcmaBe Verfahren und

das Sysicni zu dessen Durch fiihrung anhand von Ausfiih-

rungsbeispielen niiher erlauiert. Die Liguren zeigen:

Kig. 1 ein System zur Lernsieuerung von Kameras,

Fig. 2 ein l'unkiionsschcma von Verbindungs- und Web-

Server.

Kig. 3 eine zeniralc Neizsiruktur.

4 eine dezenirale Neizsirukiur,

Fig. 5 eine Integraiion von Wcb-Servcr und Verbindungs-
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Server.

fn den nachlblgenden AusffHirungsboispielen wird je-

wcils zur Vercinfachung als fernzusteuerndes Geriii cine Ka-

rnera angesprochen. obwohl. wie dies vorstehend bereits er-

lautert wurdc. hiertur auch ein beliebiges anderes sieuerba- 5

res Geriii in beliebiger Anzahl eingesetzt worden kann. Be-

/.ogen auf diesen spe/iellen Anwendungsfall wird das Soft-

ware-Programm, das den Datenverkehr von und /.ur ange-

wahlicn Karnera steuert, als Net Vision-Program at bczcich-

nei. „'....* 10

In Fig. 1 isfin einer sehematischen Form das Gesamtsy-

siem dargesicllt. in deiii das erlindungsgemaBe Verfahren

ablaufi. Hs weist ein Benutzerierminal auf. das an das Inier-

nel angeschlossen ist und als "Web-Browser des Benuizers"

be/eichnet ist. In "das Internet ist ein Wcb-Scrvcr eingebun- 15

den, der z. B. uber ein lokales Net*/ ode r ggf. auch uber das

Internet selbst mit einem Verbindungsrechner daicntech-"

niseh verbunden ist. Der Verbindungsrechner isi in dieser

Darsicllung als Nei Vision-Server be/eichnet. Im allgcmei-

nen isi der Web-Server von dent Verbindungs- Server ortlich 20

weit entfcrni (/.. B. 5000 Km) angeordnet. lis kann aber auch

vorgesehen werden. den Verbindungs-Server und den Web-
Server in cine in ein/igen Recliner /.u integrieren. Im vorlie-

genden Beispiel ist der Verbindungs-Server mil einem Mo-
dem ausgestatiel. so daB er bei Bedarf uber entsprechende -5

Tclefonleitungen cine oder me lirere der sym nolisen ange-

deuteten Kameras ansprechen kann." um entsprechend dem
Wunsch des Benutzers bestinmtte Biklintbntiaiionen ab/.u-

fragen. Um die Kameras an das Telefonneiz anzuschlieBen.

sind ehenfalls entsprechende Modems vorgesehen. Selbst- M>

verstandlieh konnen auch mehrere Kameras an einem Mo-
dem hiingen. Anstelle eines analogen Telefonnetzes konnie

fur die Verbindung zuni Verbindungs-Server auch ein

ISDN- oder eifi GSM-Nelz benutzt werden. Sofern die Ka-
meras mil Mikrofonen ausgestatiel sind. konnen auBer Bild- AS

infonnaiionen auch Toninformationen ubcnnitteli werden.

Sclbstversiandlich konnen audi beliebige andere Daten ab-

gefragt und in die Rucktibertragung an den Bcnutzer cinbe-

/.ogen werden.

Der grobe Ablauf ist wie folgl: Der Benui/er kann mil -to

seinem Web-Browser von dem Web-Server eine Web-Seiie

laden, auf der versehiedene Kameras /ur Auswahl stehen.

Mr wiihll nun eine Karnera aus und tbrdert durch Betatigen

einer Schallllache auf dieser Web-Seiie beim Web-Server

ein Bild an. Da/u ninmtl der Web-Server Verbindung auf 45

/.um Net Vision-Programm des Verbindungs-Servers. Dabei

werden die Daten der gewiinschten Karnera dem NetVision-

Programm ubergeben. Das Net Vision-Programm wiihlt

tiann uber das Modem des Verbindungs-Servers die jewei-

lige Karnera an. veranluBi sic /ur Aufnahme eines Bildes, 50

holt das Bild von der. Karnera iiber die Telefonverbindung

zuruek und speichert.es an'einem OrL./.u dem der Web-Ser-

. ver ZugrilT hat: und gibt den Dateinamcn~des Bildes an den
;Web-Server /.uruck. so daB esvom Web-Server schlicBlich

an den Behut/er ubergeben werden kann.- - • • 5>

Die prinzipielle Abwicklunt: des Datenverkohrs /.wisehen

dem Web-Server und dem Verbindungs-Server soil anhand
des in Fig. 2 dargestellten Funktionsschemas naher erlauiert

werden. Das Nei Vision-Programm des Verbindungs-Servers

hat die Aufgabe. Befehlc an die jeweils gewunsehie Karnera 60

zu senden. von don Biltler /.u holen und diese an den Web-
Server zu ubergeben. ITier/.u muB das Net Vision-Programm
auf der einen Seile mit dem Web-Server und auf der andercn

Sciie uberein Modem mil der jcweiligen Kaiuera kommuni-
zieren. Um diese Kommunikaiion stabil und an unierschied- f»5

liche Anforderungen anpaBhar zu muchen. ist das Net Vi-

sion-Programm in mehrere parallel laufende Programmein-
heiien aufgcteili. die in Fig; 2 als Threads be/.eichncl sind.

Durch diese Aufteilung ist es moglich. daB ntehrcre Benui-

zeranfragen parallel verarbeitet werden. Die Anzahl. der

glcichzeilig bearbeilbaren Anfragen ist prakiisch nur durch

die
r
Anzahl der Telelbnverbindungcn begrcnzi. die dem Ver-

bindungs-Server zur Verfugung gestellt werden. Der Web-
Server kann seine Daten nicht direkt an das Net Vision-Pro-

gramm des Verbindungs-Servers ubergeben. Tlierzu ist ein

Datenkonverter vorgesehen. der in Fig. 2 als CGI-Script

(GGr = Common Gateway Interface) bczeichnet ist. A lie

Daten. die zwischen dem Verbindungs-Server und dem
Web-Server ausgciauscht werden. durch! aufen also eine In-

lerface-Pro/.edur. Tiine Anfragebearbeitung liiuft im vorlie^

uendeh Ausluhrunjisbeispiel in foltienden " lei Iseh rill eYi ab:

* "Der Veneiler
:
Thread des Net Vhion-Prograiiuus

' wartcl <larauf. daB eine Initialisierungsverbindung yom
CGI-Script eines Web-Servers aufgebaut wird. '

'* "

l iin Web-Server si artel sein CGI-Script und stellt

iiber eine ihm bekannte Netzverbindung eine Initiali-

sierungsverbindung zum Verteiler-'Thread des NetVi-'

sion-Programms her. Dabei iibergibt er eine eindeutige

Verbindungskennung.

Der Vcrteiler-Thread startet den Verbinduhgs-
*Thread im Verbindungsrechner und ubergibt die voiii

Web-Scrver erhaliene Verbindungskennung.

Daraulliin wird die Initialisierungsverbindung zwi-

schen Vertei I er-'Thread und CGI-Script abgebrochen.

liine individuelle Verbindung zwischen dem Verbin-
.' dungs-'Thread des Verbindungs-Servers wird uriier An-
gabe der ausgetauschten Verbindungskennung gcoff-

nel. ,

- Das CGI-Script iibergibt die Daten, die die von dem
Benutzer ei ngege be ne n Be feh le zu r 3

:e rns I e uerung de

r

. . Kaiuera beinhalien, an-, den Vcrbindungs-'Thread des

'Verbindungs-Servers.
. X ,7" "* **

*

Der Verbindungs-'Thread starlet nun einen Kamera-
*Thread und ubergibt die Daten. .

Der Kaniera-'Thread stellt eine Wahlleitungsverbin-

dung mil der Karnera her und ubergibt die erforderli-

chen Befehle.

Die Karnera fuhri die Befehle aus und liefen die ge-

wunschten Bildinformationen iiber die Wahlleitungs-

verbindung an den Kamera-Thread.
- Der Kamera-'Thread ubergibt die erhaltenen Daien

an den Verbindungs-'Thread, der die Weiierleiiung an

das CCJI-Scripl iiber die individuelle Verbindung vor-

nimmt.

Das CGI-Script ser/i die erhaltenen Daten in ein fur

ilas Iniernet iibliches Ibrmal um, das vom Web-
Browser £clesen werden kann. erstellt also eine soge-

nannie ITTML-Seite und ubergibt diese. an den Web-
Server. ., ." • „.:.'-..-.;...

- Die individuelle Verbindung zwischen Web-Server

... und Verbindungs-Server kann abgebrochen und die er-

-
... ..stellle ITTML-Seilc an den Web-Browser weitergeleiiet

werden. , .- .. . .. .
:

•
.

.

Tin Rahmen des beschriebenen . y\nwendungsbeispiels

konnen beispielsweise Kameras vom'lyp 13ycam verwendet

werden. die iiber eine serielle Lei lung gesteuert werden und

Bilder mil einer Ubertragungsrate von bis zu 1 15 kBaud lie-

fern. Da jede Karnera mil einer individuellen Seriennummer

versehen isi. konnen mehrere Kameras an das gleiche Mo-
dern angeschlossen und dennoch getrennt voneinander an-

gesteuert werden. Der liinsatz digitaler Kameras ansielle

voneinfachen Videokameras hat den Vorteil, daB zurDigita-

lisierung der weiier/.uleilenden Bildinfonnaiionen kein

I Yame Grabber benoiigi wird. Solche Kameras konnen viel-
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tnehr direkt iiber cin Modem an cine Telefonleiiung ange-

schlossen werden. liine unmittelbare Verbindung zu einem
Rechner ist also nichi mehr erforderlich.

ITinsichilich der An des Abrufs von Bildinfonnaiionen

liiBi das erlindungsgemaBe Verfahrcn unterschicdlichc Va- 5

rianicn zu. In einer Ausfiihrungsfonn isl vorgeschen, daB
dcr Vcrbindungs-Scrver in vorgegebencn Xeitahstandcn cine

odcr mehrerc voni Benutzer ausgewahlte Kuiucrus anwahlt
und die von den Kameras erhaliencn Bildinfonnaiionen je-

weils mil Datum und Uhrzeit an den Web-Server ubermit- to

tell. Dcr Web-Server scinerseits speichert diese Infonuatio-

nen iiber cine gewisse '/eh und halt sic zum Abruf ubcr das

an das Internet angesehlossenc Bcnutzertcrminal in 'einem

Speichcr bcreit. Dabei ist cs aueh mogiich. daB mehrerc gc-

spciehcrte Bilder zu einem Vidcolilm kompilicrt werden. 15

dcr dann auf cine entsprcchende Anfrage an den Bcnut/.er

tihem tit tell wird.

In eincr anderen Variantc ist vorgeschen, daB dcr Benut-

zer ubcr scin Benutzenenninal cine Kamcru auswan 1 1 und
dem Web-Server cine gewiinsehte BildgroBe vorgibt. Dcr 20

Vcrbindungsrcchner holt daraufhin cin aktueltes Bild in ent-

spreehender GroBe von dcr angesprochenen Kamera, so daB
dieses a Is Live- In forination an den Benutzer weiiergeleitci

werden kann.

Nach eincr dritten Variantc ist vorgesehe n , daB de r Be n u i - 25

zcr iiber scin Bcnutzcrtcrminal wiederuni cine Kamera aus-

wahlu aber zusatzlich cine quasi kontinuicrlichc Ubeniiitt-

lung cincs kleincn aktucllcn Bildcs von dicscr Kamera for-

deri. Ms ist vorzugsweisc nur die Ubermiulung von gegen-
iiber den ub lie hen Bildfonnaten dcuiiich kicincren Bildcrn M)

vorgeschen, uiu das zu ubenragende Daienvolumen auf cin

vert ret bares MaB zu begrenzen. Dcr Benutzer gib t entweder
cine Zeiispanne vor, innerhalb dercr die kontinuicrlichc

Bilduberniiiilurig andauern soil odcr gibt zur Beendigung
dcr Datenubermittlung einen entspreehenden Befeht. .*5

XweckmaBigerwcise sollte das klcinc aktuclle Bild cine

BildgroBe in eincr GroBenordnung von hoehstens 200 x 100
Pixel haben (z. B. 194 x 91 Pixel). Urn cine quasi kontinu-

icrlichc Bildiibenragung zu rcalisicren, rcicht es vielfaeh

aus, wenn dcr Zeitabstand zwisehen den cinzclncn Bildcrn -u>

auf hoehstens 15 see begrenzt wird. Vorzugsweisc sollte dic-

scr Abstand langsicns 10 see beiragen.

Hin wcscntliehes /.iel dcr vorliegenden Hrfindung isl es.

die Kommunikaiionskosien fiir die Ubertragung von TJvc-

Informaiioncn mogliehsi nicdrig zu halicn. Dies wird da- 45

(lurch erreieht. daB dcr weitaus groBte "lei I dcr tjbertra-

gungsstrecke zwisehen dem Benui/.cr und dem von ihm an-

zuspreehenden fernsteuerbaren Geriii ubcr den Kommuni-
kaiionsweg des Internets zuriiekgelcgl wird. Die Hntfernung
des Vcrbindungs-Servers zum jeweiligcn angesprochenen So

Geriii und damil die enisprcchcndcn Telefongebuhrcn fur

diese Lcitungsstreeke (z. B. Telcfon-OristariD konncn nied-

riggehallen werden. : /

Im llinbliek auf die in diesen Xusammenhang realisierba-

rcn Netzstrukturcn sind unterschicdlichc -Ausfuhrungen 55

mogiich. Die Fig. 3 und 4 zeigen in eincr schematischen
Form cine zentrale bzw. cine dczenirale'Nctzsiruklur. Bcim
zcniralcn Aufbau dcr Nelzstruktur werden alle fiir den Ver-

bindungsaulhau mit dem Genii benotigtcn Daten (z. B. Tclc-

fonnummcrn. Sericnnummem dcr Kameras) zenlral aufdem ft)

Web-Server, also an einem Ort (POP = Point of Presence)

gchaltcn. Dcr Vcrbindungs-Scrver mil dem Net Vision-Pro-
gramm helindei sieh an einem andcrcn On. und /war vor-

zugsweisc im geogralisehen Nahbereich des fernslcuerbarcn

Geratcs. Die Kommunikaiion zwisehen CGI-Script und dem 65

Net Vision-Programm lauft im dargcstclllen Bcispiel dcr
Fig. 3 iiber das Internet, an das aueh dcr Browser des Benut-
zers angesehlossen ist. Das Net Vision-Programm hal in die-

616 AT
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scm Full selbst keinerlci Informalionen iiber die verfugbarcn

Kameras und dercn Telcfonnummern. Alle fur cine entsprc-

chende Verbindungshersiellung zur jeweils ausgewahlien

Kamera bcnoiigten Daten werden erst mil Ubennittlung dcr

jeweiligcn Bcfchle des Benutzers von dem aufrufenden

GGI-Scripi an das Net Vision-Programm des Verhindurigs-

Scrvers ubenragen. Dcr Vorteil dieser Organisaiionsstruktur

ist darin zu schen, daB ohnc groBercn adminisiraiiven Auf-

wand mehrerc Vcrbindungs-Scrver an untcrsehicdlichen Or-

len (POPs) mil dem Nci Vision-Programm ausgestallci wer-

den konncn und dcr Betreiber des Web-Servers entscheiden

kann, welche Kamera von welehem Nel Vision-Server je-

weils angesproehen werden soil.' .

* "',-*;*''.

Ein schematisches Ausfuhrungsbeispiel fur einc andere .

Netzsiruktur. die einen dezenlralen Aulto vorsieht. ist in

Fig. 4 dargestellt. TTierbei isf vorgeschen. daB mehrerc
WWW-Server sieh an verschiedenen gcographischen Ortcn
behnden und die Kommunikaiion zwisehen CGI-Script und
Net Vision-Programm jeweils iiber lokale Netzwerkmecha-
nismcn erfolgl. Von den WWW-Servern ist in Fig. 4 ledig-

lieh eincr exemplarisch dargestellt worden. Die zu jeder Ka-
mera benotigtcn Informalionen werden im Untcrsehied zu

dem Aufbau in Fig/3 jeweils voni Net Vision-Programm vor

Orr. also de/.cntral verwaltet.

Wcnn man cine Konfiguralion wiihli, bei dcr das Net Vi-
sion-Programm auf einem Web-Server liiufi, iiegt keine ge-

riit etechnische Trennung zwisehen dem Web-Server und
dem Vcrbindungs-Scrver vor. In diesem Fall cm Lai It die

Nolwendigkeit. fiir die Kommunikaiion zwisehen diesen

beiden Systemen cin CGI-Scripl wie in Fig. 2 vorzusehen.

lis ergibt sieh vielmchr cine Konliguraiion, wie sic sehema-
tisch in Fig. 5 dargesiellt isl. Der Net Vision-Server (Verbin-

dungsscrver) besitzt in diescm Fail cine eigene Internei-

adrcsse und ist als unabhiingiges System auBcrordentlieh

llexibel einsaizbar.

^Wic eingangs bereiis fcstgcstcllt. ist die vorliegcnde Hr-

(indung nichl auf den Iiinsaiz von Kameras beschrankt., son-

dern im Prin/.ip auf beliebigc fernsteuerbare Cjcriiie anwend-
bar. Voraussetzung ist lediglieh. daB sieh die cinzclncn Ge-
rale (lurch digitale Bcfchle. die ubcr cine serielle Leitung

iiben rage n werden. steucrn lassen. l
:
iir den Pall, daB meh-

rerc fernsteucrbare (jcrale iiber dasselbc Moslem einspei-

ehcrbar scin sollen. miissen diese durch cine cnisprcehcnd
cindeutigc Adressnummer (z. B. Seriennummer) selcklier-

bar scin.

Paicnianspriiche

1. Verfahrcn zur l ernsteuerung von mindesicns einem
Cicriit iiber ein von dem Gerlit gcographiseh enlfernt

angeordnclcs Bcnulzcrtenuinal und zur Ubcrtragung
aklueller In format ionen aus dem Geriit zum Bcnulzer-

• • lerminal. wobei zwisehen dem Benuizertenninal und
-dem Geriit ein bidirekljonalcr Infonnationskanal fur

den gcgenseiligen Dalenaustauseh (Befehlsuhertra-

gung - und : Informalionsruekubenragung)-' gcsehallet
T wird. dadurch gckcnnzcichnet. daB zur Schaltung des

rnformaiionskanals jeweils das ; Bcnutzcrtcrminal ubcr
das Inicrnel einen Server anspriehl. der scinerseits cine

^ Walilleiiungsverbindung iiber ein olVentlichcs Kom-
munikaiionsnetz zum Cierat hersielli.

2. Verfahrcn nach Anspruch 1, dadurch gckennzcich-
nei.

daB dcr Server aus einem Web-Server und ei-

nem ortlich davon cnil'crnt angcordnetcn Vcrbin-

dungs-Scrver besichi, wobci dcr Wcb-Servcr und
iter Vcrbindungs-Scrver iiber cin lokalcs Netz
Oiler itas Internet miteinander konimunizicrcn.
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daB dor Wcb-Scrvcr nach cincr Anforderung

durch das Bcnuizerlerminal miticls cincr Inier-

face-Pro/.edur cine IniiiaHsierungsvLTbindung

zum Verbindungsserver hcrsiclh.

- daB iibcr die Iniiialisierungsverbindung cine in- 5

dividucllc Verbindungskennung zwischen dem
Wcb-Scrvcr und dem Verbindungs-Scrver ausge-

lauschl wird.

• daft danach die Iniiialisierungsverbindung ab-

gebrochen und unier Angabc dcr individucllcn to

Verbindungskennung ubcr die [niLTface-Pro7.edu

r

cine individuellc Vcrbindung zwischen dem Web-
server und dem Verbindungs-Servcr uufgebaui

wird. mittels dcrcr die ubcr das Benutzerterminal

eingegehenen Belch le zur Femsteuerung des Ge- 15

rales an den Verbindungs-Scrver ubenragen wer-

den.

daB dcr Verbindungs-Servcr zur Obcrmii flung

dcr Belch Ic an das Geriit die Wahlleiiungsverbin-

dung mil dem Geriit hersiclli. 20

- daB ubcr dicsc I.eiiungsverbindung und nach
Uniformat ierung durch die [nicrfacc-Pro7.edu

r

ubcr das Intomet. die angeforderien aktuelten [n-

fonuaiioncn von' dem Geriit zum Benutzcnermi-

nal zuruck ubenragen werden un(i 25

daB danach die individuellc Vcrbindung ubge-

brochen wird. .

3. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspriiehc 1 bis 2. du-

durch gckcnnzcichnei. daB fur die Wahlleilungsverbin-

dung cine analogc Telefonvcrbindung. cine [SDN-Vcr- ->o

bindung oder cine GSM-Vcrbindung genutzt wird.

4. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 1 bis 3. da-

dureh gckcnnzcichnei, daB als Geriit mindesicns cine

elekt.ronische Kamcra eingeselzi wird.

5. Vcrfahrcn nach Anspruch 4, dadurch ; gckennzeieh- AS

net, daB die ruekuhen ragenen [nfoniiationen Bild- unci/

oder Toninfonuuiionen umfasscn.

6. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 4 bis 5. da-

durch gekennzeichnet". daB dcr Verbindungs-Scrver in

vorgegebenen Xeitabslanden cine oder mchrerc. voni -n>

Benut7.LT ausgewahlle Kamcras anwahll und die von
den Kamcras crhalienen Bilciinformalioncn jeweils mil

Datum und Uhr/eit an den Wcb-Scrvcr ubermilleli und
dcr Wcb-Scrvcr dicsc Informaiioncn cine Zcit lang

z.uiu Ahruf ubcr das Benutzertcrminul in cincm Spei- 45

eher bereiihali.

7. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 4 bis 5. da-

rturch gckcnnzcichnei. daB dcr Ben liiz.lt ubcr das Be-

nutzerterminal cine Kamcra und cine BildgroBe aus-

wahll unci voni Verbindungsrcchner (iaraulhin jeweils 50

cin cnisprcchendcs. aktuellcs Bild von dcr Kamcra ge-

. hoi i wird. : ..../

8. - Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 4 bis 5. da-

ciurch gckcnnzcichnei. daB dcr Ben uiz.lt. iibcr das Be-
nutzerterminal cine Kamcra auswahll und fur cine vor- 55

v gegebene Zci I sparine odcr bis zur Hingabe cincs Been-

:
digungsbcfehls durch den Benutzer cine quasi kontinu-

..ierliche Ubermitilung cincs kleincn aktuellen BiUics

dieser Kamcra anfordert. .

9. Vcrfahrcn nach Anspruch 8. dadureh gekennzeieh- ft>

net, daB die BildgroBe des kleincn aktuellen Bildes in

cincr GroBcnordnung von bis zu 200 x 1 00 Pixel liegt.

l(). Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 8 bis 9. da-

rturch gckcnnzcichnei. daB nach litngsiens 15 sec. he-

sonders bevorzugl nach liingslens 10 sec. jeweils cin 65

neues Bild ubermilleli wird.

1 I. Vcrfahrcn nach cincm dcr Anspruehe 2 bis 10. rtu-

dureh gckcnnzcichnei. daB allc fur rten Verbinrtungs-

aufbau mil dem Geriit bcnoiigten Datcn zcniral auf
dem Wcb-Scrvcr gehahen und erst mil IJbcnniillung

dcr jeweiligen Befchlc des Bcnuizcrs an den oder die

Verbindungs-Scrver ubenragen werden.

12. Vcrfahrcn nach cincm iter Anspruehe 2 bis 10, da-

durch gckcnnzcichnei. daB allc fur den Verbindungs-

aufbau mil dem Gerai bcnoiigten Datcn dezenlral je-

weils auf cincm von mchrerc n Verbindu rigs-Servers

gehahen werden.

13. System zur Durch fullrung des Verfahren s nach
Anspruch 1.

mil mindesicns cincm Benutzericnuinal.

• mil mindesicns cincm fcrnsieuerharen Gerai
und ,

mil cincm schaltbaren bidirektionulcn Inlbmia- *
-

lionskanal fur die tjberiragung von Befchlen voni

Benuizerierminal zum Gerai und fur die Riick-

ubertragung von Informaiioncn voni Gerai zum
Benu iz.cn cmii nal.

dadureh gckcnnzcichnei. daB das Benulzeriernii-

nal einen [ntemeiansehluB aufweist und daB im
Internet mindesicns cin Server eingebunden isi.

dcr n lit 'cincm Modem ausgesiatiet isi. ubcr das

cine Wiihllciiung cincs oflcnilichcn Konnnunika-
tionsnclzcs vom Server zu' dem Geriit schaltbar

isi. und dcr Server cin Programm fur die tjberira-

gung dcr Befchlc an das Geriit und die Riiekuber-

l rug u rig dcr vom Geriit crhalienen Informaiioncn

aufweist.
'

14. System nach Anspruch 13, dadureh gckcnnzcich-

nei. daB dcr Server aus niehrercn Geniien besiehl, die

cincn Web-Server und cinen Verbindungs-Scrver um-
fasscn. wobci dcr Wcb-Scrvcr rtirckt in das Internet

eingebunden isi und dcr Verbindungs-Servcr iibcr cin

lokales Neiz oder das Internet mil dem Wcb-Scrvcr
vcrbindhar isi. daB dcr Verbindungs-Servcr das Modem
fur (iic Schaltung dcr Wiihllciiung zum Gerii! aufweisi

und das dcr Wcb-Scrvcr cin Interface fur die Umsei-
zung von Informaiioncn. die er voni Verbindungs-Ser-

vcr crhiill. auf cin fur das Internet ublichcs l-'onuut auf-

weist.

15. System nach Anspruch 14, dadureh gckcnnzcich-

nei. daB dcr Verbindungs-Servcr im geogralisch.cn

Nahbereich des Ge rates angcordncl isi.

16. System nach cincm dcr Anspruehe 14 bis 15. da-

dureh gckcnnzcichnei. daB dcr Wcb-Scrvcr mil niehre-

rcn Verbindungs-Servcrn vcrbindhar isi.

17. System nach cincm der Anspriiehc 13 bis 16, da-

dureh gckcnnzcichnei. daB das offeniliehe Kommuni-
kationsneiz cin analoges Telefonnelz oder cin ISDN-
Nciz odcr cin GSM-Netz ist.

18. System nach cincm dcr Anspriiehc 13 bis 17. da-

dureh gckcnnzcichnei. daB das fcrnstcucrbare Genii

cine digitale Kamcra isi.

.
- • Ilierzu 3 Seite(n)-'/eiehnungen
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